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Informationen nach Spartenleitungsversammlung am 26.04.2022 

Neugestaltung der Homepage unter Spartenbeteiligung 

77-Jahr-Feier TSV Nusse 2023 

 
Hallo zusammen, folgende Aufgaben und Motivationen stehen an: 
 
 
1. Oliver Behn gestaltet unseren Internetauftritt neu. Zurzeit ist unsere Homepage 

daher nicht erreichbar. Er freut sich auf eure Zusendung von den Vorstellungen 
eurer Sparte/n in Textform (digital wäre zu bevorzugen). Die neuen Seiten 
werden dazu jede Menge Raum bieten – auch für Fotos jeglicher Art (Startfoto 
insbesondere bitte im Querformat). Dabei ist zu beachten, dass die 
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung vorliegt. 
Wenn eure eigenen Internetauftritte den DSGVO-Richtlinien entsprechen, kann 
darauf verlinkt werden. Ein Terminkalender steht ebenfalls zur Verfügung, der 
mit euren Veranstaltungen gespickt werden sollte. 
 
Oliver freut sich auf erste Texte und Bilder  
bereits bis zum 13.05.2022 an behn@behnmedia.de 
 
Am 10.05.2022 treffen wir uns mit euch um 19:30 dazu im Sportlerheim 
Nusse mit einem internetfähigen Endgerät (Laptop, Tablet, iPAD, …) 

 
Es ist wünschenswert, wenn ihr selbst und/oder jemand „PC-Versierten“ in 
eurem Kreis habt, die/der selbst die jeweilige Seite regelmäßig bestückt, also 
pflegt – ihr erhaltet dazu die Zugangsdaten für unsere Homepage. 
 
Ferner soll jede Sparte ihre eigene Mailadresse bekommen wie zum Beispiel 
tennis@tsv-nusse.de, die so eingerichtet wird, dass Maileingänge zu euren 
„alten“ Adressen weitergeleitet werden.  
 
Einen ersten Einblick erhaltet ihr über folgende Daten: 
 
Adresse während der Entwicklungsphase: 

https://sv.bm-webhosting.de/ 

 

Befristete Zugangsdaten um auf die Seite/n zu kommen: 

Benutzer: behn 

Passwort: media 

 
2. Wir bitten euch um Ideensammlung zur Ausrichtung unserer 77-Jahr-Feier - 

möglicher Termin 08.07.2023 auf dem neuen Sportplatz in Nusse. 
 
Dabei sollen sich nicht nur Sparten vorstellen, sondern auch gerne vielmehr 
kleine Attraktionen, Wettkämpfe, Späße für die Jüngsten geboten werden, die 
über Hüpfburgen & Co hinausgehen, um abgestempelte Karten zu füllen. 

mailto:tennis@tsv-nusse.de
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Vielleicht können wir auch ein Turnier durchführen: Group-Fitness vs Team 
Gemeinderat, Badminton vs Gasversorger usw. ReiterInnen voltigieren vielleicht 
auf der Laufbahn, die Schützen bieten Paintball oder  … euren Ideen sollten 
zunächst einmal keine Grenzen gesetzt sein – Spiel ohne Grenzen wie 
„damals“? 
Ein DJ ist vielleicht in euren Reihen, der uns richtig einheizen kann? 
Sollte noch ein „Schwof-Zelt“ für die Abendstunden aufgebaut werden? 
 
Wir freuen uns auf eure Ideen und Bereitschaften – gerne auch an mich: 
 
algutsche@gmx.de  04542 9957841   0151 65248417 
 
 
Vielen Dank im Voraus 
 
Mit sportlich herzlichen Grüßen 
 
 
 
 
Alexander Gutsche 
(1. Vorsitzender) 
 
 
 
 
 
 
Anhang: - aktualisierter Aufnahmeantrag 
   - TSV-Nusse-Logo 
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